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Am Sonntag, den 27. März ab 10
Uhr, findet der Vorstellungsgottes-
dienst der diesjährigen Konfirman-
den in der Johannes-Servatius-Kir-
che zu Pöhlde statt. Dieser wird
ohne Anmeldung, aber unter Be-
rücksichtigung der Coronabedin-
gungen abgehalten. Der Kirchen-
vorstand würde sich über rege Teil-
nahme freuen.

Der Vorstand des MTV Elbingerode
lädt alle Mitglieder zur Jahres-
hauptversammlung am 2. April ab
19 Uhr in der Turnhalle ein. Das
Protokoll der letzten JHV kann bei
der Schriftwartin eingesehen oder
per E-Mail an horenburg-mtv-elbin-
gerode@web.de angefordert wer-
den. Die Versammlung findet unter
3G-Regelung und mit Atemmaske
statt.

Die DLRG OG Herzberg e.V. sammelt
am Samstag, 2. April, Altkleider.
Die Sammlung bezieht sich nur auf
die Stadt Herzberg. Die Altkleider
sollten ab 8 Uhr am Straßenrand
stehen. Altkleider aus den Ortstei-
len können nach telefonischer Ab-
sprache abgeholt werden. An-
sprechpartner: Michaela Jablonski
0151-22423473 oder Ivonne Spill-
ner 0151-75038035.

Der Vorstand vom MSC Pöhlde
Pöhlde lädt die Mitglieder amDon-
nerstag, den 7. April, ab 18 Uhr,
zur JHV in die Gaststätte Zum
Schrägen ein. Um vorherige An-
meldung bis zum 2. April wird ge-
beten. Es gelten die dann gültigen
Coronaregeln. Der Vorstand freut
sich über rege Teilnahme.

Info über Eule, Reh und Co.
Neue Tafel am Naturerlebnispfad lädt künftig zum Wandern ein.

Sieber. Der Harz und dessen zahl-
reiche Wandermöglichkeiten gehö-
ren längst zu den größten Urlaubs-
zielen im Inland. Der Naturerleb-
nispfad in Sieber ist einer dieser
Wanderwege. Um künftig Besucher
auf ihn aufmerksam zu machen,
ziert den Beginn der Strecke nun
eine große Infotafel.
Das Schild, das denAufgang zum

Pfad oberhalb des Hotels „Zum
Pass“ ziert, ist ein Projekt des Harz-
klub-Zweigvereins mit Unterstüt-
zung der Stiftung der SparkasseOs-
terode amHarz. „Infotafelnwiedie-
severmittelnvorallem jungenFami-

lien und Kindern unsere heimische
Tier- und Pflanzenwelt. Da sie aber
auch ständig der Witterung ausge-
setzt sindunderneuertwerdenmüs-
sen, setzen wir uns als Sparkassen-
stiftung gerne dafür ein“, betonte
Thomas Toebe, Vorstandsvorsitzen-
der der Sparkasse Osterode.
Der 2. Vorsitzende des Harz-

klubs, Eberhard Bruns, betonte,
dass das Vorhaben ohne die Unter-
stützung der Sparkasse sowie der
Revierförsterei Lilienberg sowie der
FirmaHenzeGlasnichtmöglich ge-
wesenwäre. „Seit 1893 ist derHarz-
klub-Zweigvereinnun schon fürdas

Wandergebiet um Sieber zustän-
dig“, erklärte er.
Der rund acht Kilometer lange

Naturerlebnispfadmit seinen18Er-
lebnisstationen, darunter zahlrei-
che Bänke, Schilder und Informa-
tionstafeln, sei damit eines von vie-
len Projekten, die die Ehrenamtli-
chen betreuen und pflegen. „In die-
sem Zusammenhang haben wir
auch noch den Wegweiser gegen-
über der Informationstafel erneu-
ert, da dieser – wie unser Schilder-
baum – durch die Witterung in die
Jahre gekommen und schlecht les-
bar war“, so Bruns. nis

Mit der neuen Infotafel sollen künftig mehr Besucher auf den Weg rund um den Ort Sieber aufmerksam gemacht
werden. FOTO: NINA SCHMITZER / HK

Samtgemeinde-Feuerwehren
sagen ihre Osterfeuer ab
Einsatzkräfte äußern Bedenken wegen des
Infektionsrisikos und gehen auf Nummer sicher.
Hattorf. Es ist eine lange Tradition,
die den Winter vertreiben und den
Frühling willkommen heißen soll:
das Osterfeuer. Aufgrund der Pan-
demie verzichtendie vierOrtsfeuer-
wehren der Samtgemeinde Hattorf
jedoch auch in diesem Jahr auf die
Feierlichkeit.
„Aufgrund der nach wie vor sehr

hohen Zahl an Corona-Infektio-
nen, die leider auch vor den Freiwil-
ligen Feuerwehren nicht Halt ma-
chen, haben sich die vier Ortsfeuer-
wehren der Samtgemeinde Hattorf
am Harz schweren Herzens ent-
schlossen, auch in diesem Jahr kei-
ne eigenen Osterfeuer auszurich-
ten“, so die Verantwortlichen in
einer Pressemitteilung.
Denn oberstes und wichtigstes

Ziel der Feuerwehren sei es, die je-

derzeitige volle Einsatzbereitschaft
der Floriansjünger aufrecht zu er-
halten. Da nicht ausgeschlossen
werden kann, dass in Folge eines
Osterfeuers wesentliche Teile der
Einsatzkräfte einem erhöhten In-
fektionsrisiko ausgesetzt werden
und damit ausfallen könnten, traf
man gemeinsam die Entscheidung,
diesesRisikonicht eingehenzuwol-
len und daher – obwohl die infek-
tionsrechtlichen Bestimmungen es
zulassen würden – auf die Ausrich-
tung der Osterfeuer erneut zu ver-
zichten.
„Sollten allerdings andere Veran-

stalter ein Osterfeuer organisieren,
so wird die vorgeschriebene Brand-
sicherheitswache durch die Feuer-
wehren natürlich gestellt“, betonen
die zuständigenWehren.

Versammlung des SoVDWulften:
Neuwahlen des Vorstandes
Mitglieder treffen sich am 10. April im Gasthaus
Thiele. Die Anmeldung ist bis 3. April möglich.
Wulften. Der SoVD, Ortsgruppe
Wulften, lädt zu seiner Mitglieder-
versammlung am Sonntag, 10. Ap-
ril, ab 16 Uhr, ins Gasthaus Thiele
„Zum Albert“ ein. Die Wahl des
neuen Vorstandes steht auf dem
Programm. Anträge zur Tagesord-
nung sind schriftlich bis zum 1. Ap-
ril beimVorstand einzureichen. Auf
Grund der Corona-Pandemie und
organisatorischenGründen, ist eine
Anmeldung bis zum 3. April bei der

2. Vorsitzenden Ruth-Ellen Wend-
ler, Tel. z05556/1494 erforderlich.
Die Veranstaltung findet unter An-
wendung der 2G-Regelung statt.
Ein entsprechender Nachweis ist
vorzulegen, so die Vorstandschaft.
Beim Betreten des Veranstaltungs-
raumes müsse zudem ein Mund-
und Nasenschutz getragen werden.
Die Mitgliederversammlung soll
mit einem gemeinsamen Essen aus-
klingen.

Anzeige

Frischer Wind in Herzberg
REWE Markt in der Osteroder Straße wird modernisiert
Ab dem 14. März schließt der
REWE Markt von Thomas Höf-
ling für zweieinhalb Wochen
seine Türen für eine umfangrei-
che Modernisierung. Kundin-
nen und Kunden können sich
auf viele Neuerungen freuen:
„Unter anderem werden wir
unsere Sortimente erweitern
und unseren Markt mit einer
nachhaltigeren Technik nach
dem REWE 2020-Konzept aus-
statten“, erzählt der Kaufmann.
Zur Wiedereröffnung am Don-
nerstag, den 31. März, sind tolle
Angebote und Überraschungen
geplant.

Mehr Auswahl und Regionalität
Ein Fokus im Sortiment wird
künftig auf Bio-Produkte sowie
veganen und vegetarischen Arti-
keln liegen. „Wir werden unser
Sortiment in diesem Bereich
deutlich vergrößern“, so Thomas
Höfling. Darüber hinaus bietet
der Markt viele Lebensmittel
aus der Region, etwa Wurst-Spe-
zialitäten von Koithahn, Kartof-
feln vom Hof Freckmann oder
regionale Eier.
Auf über 1.500 Quadratmetern
bietet der REWE-Markt eine
umfassende Auswahl an fri-
schen Lebensmitteln. An der
Salatbar in der Obst- und Ge-
müseabteilung können sich die
Kunden individuell eine eigene
Mahlzeit aus den verschiedenen
frisch im Haus vorgeschnittenen
Zutaten und angemachten Sa-

laten zusammenstellen. Ebenso
bietet der Convenience-Bereich
eine große Auswahl an frischen
„Snacks to go“ aus der Eigen-
produktion. Viele Produkte der
Obst- und Gemüseabteilung
stammen von lokalen und re-
gionalen Erzeugern. Frisches
Fleisch und Käse bietet die groß-
zügige Frischetheke. Wer sich
den Frühling nach Hause holen
möchte, findet im Floristikbe-
reich eine bunte Blumenvielfalt.

Darf es ein bisschen mehr sein
Neben den großzügigen Öff-
nungszeiten von 6 bis 22 Uhr
und den über 100 Parkplätzen
vor der Tür, ermöglicht der
Markt weitere Annehmlichkei-
ten. Vier Kassen sorgen für einen
zügigen Bezahlvorgang. Zudem
bietet der Markt den Service
Scan&Go: Payback-Kund:innen
können dabei schon beim Gang
entlang der Regale ihre Lebens-
mittel scannen, wahlweise per
Handscanner oder mit dem ei-
genen Smartphone und in den
Einkaufswagen legen. Bezahlt
wird an einer Express-Kasse,
einem so genannten Selfcheck-
out-Terminal. Fertig! Das Anstel-
len an der Kasse, die Ware rauf
aufs Kassenband und nach dem
Scannen durch den Kassenmit-
arbeiter wieder rein in den Ein-
kaufswagen – das alles entfällt.
Außerdem verfügt der Markt
über einen Lieferservice sowie
einen Abholservice: Einfach

online bestellen, Abhol-/Liefer-
zeitfenster auswählen und den
Ein kauf entweder fertig gepackt
an der separaten Kasse abholen
oder sich den Einkauf ganz be-
quem nach Hause liefern lassen.
Apropos bezahlen: Selbst den
Weg zur Bank können sich die
Kunden sparen. Ab 10 Euro
Einkaufswert bietet REWE eine
kostenlose, Kreditinstitutunab-
hängige Bargeldauszahlung bis
zu 200 Euro. In der Vorkassen-
zone lockt die Bäckerei Her-
mann mit frischen Backwaren
und rund 12 Sitzgelegenheiten.
Auch eine Post-Filiale mit Lotto-
shop steht den Kund:innen zur
Verfügung.

Fakten zum Markt

n 1.550 Quadratmeter
Verkaufsfläche im Markt

n Kaufmann: Thomas Höfling

nMarktmanager: Jonas Brandt

nÖffnungszeiten:
Mo-Sa. 6 bis 22 Uhr

n Adresse: REWE Thomas
Höfling GmbH & Co. oHG
Osteroder Straße 3 a
37412 Herzberg

Auf‘nen Schlenker zu Alenka: Unsere Spezialistin für Genuss
Alenka Toblova Das Herz und die Seele des Marktes: Jonas Brandt
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